


02|03 Willkommen / Welcome

Willkommen im darmstadtium Wissenschaft | kongresse!  
Welcome to the darmstadtium science | congresses!

E Presenting a fascinating congress and event destina-
tion: the darmstadtium, the science and congress 
centre in darmstadt, opened its doors to the general 
public in January 2008. at the heart of europe, rhine-
main / rhine-neckar conurbation and darmstadt – the 
city of science. 

discover a place of inspiration
Other centres offer space for your event – the darmstadtium 
offers space for your inspiration: For international con-
gresses, conventions, product presentations or annual 
general meetings. 

The darmstadtium opens up a multitude of new horizons 
for your event:

❙ Sustainability par excellence for "green meetings" 
❙ Multifunctionality in perfection
❙ Outstanding transport connections, attractive location
❙  Comprehensive and personal service from experienced 
contacts

 

eine faszinierende kongress- und event-destination 
stellt sich ihnen vor: das darmstadtium, das Wissen-
schafts- und kongresszentrum in darmstadt, hat im 
Januar 2008 dem breiten Publikum seine Pforten 
geöffnet – mitten in europa, mitten in den metropol-
regionen rhein-main / rhein-neckar und mitten in der 
Wissenschaftsstadt darmstadt. 

lassen sie sich inspirieren
Andere Häuser bieten Ihrer Veranstaltung Platz – das 
darmstadtium gibt Ihrer In spi ra tion Raum: ob für interna-
tionale Kongresse, Tagungen, Produktpräsentationen 
oder Hauptversammlungen. 

Das darmstadtium verleiht Ihren Veranstaltungen reich-
haltige Perspektiven:

❙ Umfassende Nachhaltigkeit für Green Meetings 
❙ Multifunktionalität in Perfektion
❙ Beste Erreichbarkeit, attraktive Lage
❙  Persönlicher und umfassender Service durch erfahrene 
Ansprechpartner

lars Wöhler, geschäftsleitung
lars Wöhler, managing director



ein aussergeWÖhnlicher name für ein aussergeWÖhnliches haus
an unusual name for an unusual Building

darmstadt ist durch industrieansiedlungen und for-
schungseinrichtungen schon seit vielen Jahrzehnten 
der Wissenschaft verbunden und führt seit 1995 auch 
den offiziellen namenszusatz Wissenschaftsstadt. mit 
dem darmstadtium ist ein Veranstaltungshaus errich-
tet worden, das vor allem den innovativen kräften aus 
Wissenschaft und Wirtschaft als treffpunkt und ort des 
austausches dient.

Namensgeber des darmstadtium ist das chemische Ele-
ment Darmstadtium, das erstmals 1994 bei der Gesell-
schaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt 
erzeugt wurde. Die Gesellschafter des Kongresszentrums, 
die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die TU Darmstadt 
entschieden sich 2005 für den in einem Wettbewerb 
vorgeschlagenen Namen. 

Auch die Architektur fördert innovative Ideen: Besucher 
erleben ein völlig neues Raumgefühl und entdecken faszi-
nierende neue Perspektiven zwischen der integrierten 
historischen Stadtmauer und einer multifunktionalen, 
avantgardistischen Architektur mit viel Transparenz. 
Deshalb sagen wir: Lassen Sie sich inspirieren.

E for decades, darmstadt has enjoyed close links with 
science through its industries and research institutes. 
in 1995, it adopted the official title "city of science". 
the darmstadtium is an event centre created with the 
primary aim of serving the innovative powers of sci-
ence and business as a meeting place for the exchange 
of ideas and inspiration.

The name darmstadtium is derived from the chemical ele-
ment "darmstadtium", which was created for the first time 
in 1994 at the GSI Centre for Heavy Ion Research in 
Darmstadt. The partners in the congress centre, Darmstadt 
– the City of Science – and the Technical University of 
Darmstadt, chose the name from the many that were sug-
gested in a competition in 2005. 

The building's architecture also promotes innovative ideas: 
Visitors experience a completely new sense of space and 
discover fascinating new perspectives between the historic 
city wall, which is integrated into the building and trans-
parent multifunctional avant-garde architecture. That's 
why we say: Let us inspire you!

04|05 name und architektur / name and architecture

❙  darmstadt ist einer der wichtigsten 
technologiestandorte deutschlands 
und gilt als heimliche software-
hauptstadt der republik. darüber 
hinaus ist darmstadt eine der Zen-
tralen der europäischen Weltraum-
fahrt. 

❙  darmstadts renommierte technische 
universität war die erste autonome 
hochschule der Bundesrepublik. 

❙  Weltweit bekannte forschungsein-
richtungen sowie bedeutsame groß-
unternehmen wie z. B. merck kgaa, 
deutsche telekom ag, gsi, soft-
ware ag, esa, eumetsat, Wella 
(Procter & gamble), goldwell (kao 
corporation), röhm gmbh (evonik 
industries) haben in darmstadt 
ihren sitz und sorgen für ein klima 
von forschung und aufbruch.

❙  E darmstadt is one of the most 
important technology centres in 
germany and is often thought of as 
the country's secret software capi-
tal. in addition, darmstadt is one of 
the headquarters for the european 
space programme. 

❙  darmstadt's famous technical uni-
versity was the first autonomous 
university in the federal republic. 

❙  World-famous research institutes 
and major global companies, such 
as merck kgaa, deutsche tele-
kom ag, gsi, software ag, esa, 
eumetsat, Wella (Procter & gam-
ble), goldwell (kao corporation), 
röhm gmbh (evonik industries) 
are based in darmstadt and provide 
a climate where research and the 
pioneering spirit flourish.



06|07 multifunktionalität / multifunctionality

multifunktionalität in Perfektion
multifunctionalitY in Perfection

auf einer gesamtfläche von 18.000 m² ergeben sich 
zahlreiche möglichkeiten, die vielfältigen räume für 
ihre Veranstaltung zu kombinieren und zu konfigurie-
ren. denn multifunktionalität ist eine der großen stär-
ken des darmstadtium. 

❙  Der Kongresssaal Spectrum ist teilbar in zwei bzw.  
drei Säle.

❙  Sitzplatz-Hubpodien erlauben jeweils eine Einrichtung 
oder eine schnelle Umrüstung des Saals / der Säle zum 
ansteigenden Auditorium (z. B. für Kongresse und 
Konzerte) oder zur ausschließlich waagerechten Parkett-
fläche (z. B. für eine Gala oder Ausstellung).

❙  Die Bühnengröße im Kongresssaal ist variabel. 
❙  Umlaufende Foyerflächen können vielfältig genutzt 
werden, z. B. für begleitende Ausstellungen etc.

❙  Ein Hubtor gewährt eine großräumige Öffnung des 
Kongresssaals zum Eingangsfoyer hin.

❙ Die 21 Konferenzräume sind flexibel kombinierbar.
❙  Konsequente Ausstattung mit neuester Multimedia-
technik: Dies gilt nicht nur für die Möglichkeiten der 
Vorführung und Präsentation selbst, sondern ebenso für 
die veranstaltungsbezogene Besucherführung. Neben 
multimediafähigen Orientierungsstelen in den Foyers 
und den Infoscreens für den großen Saal Spectrum ver-
fügt auch jeder Konferenzraum über ein multimediales 
Türschild.

E a total area of 18,000 m² offers boundless possi-
bilities for combining and configuring its various rooms 
for your event. after all, multifunctionality is one the 
greatest strengths of darmstadtium. 

❙  The "Spectrum" congress hall can be divided into two 
or three smaller halls.

❙  Elevating platforms in the seating areas allow the 
hall(s) to be transformed quickly from a smooth dance 
floor for galas and exhibitions into an ascending audi-
torium (e. g. for congresses or concerts).

❙  The size of the stage in the congress hall can be altered 
to suit the needs of the event. 

❙  The surrounding foyer areas are ideal for any number 
of functions, e. g. for exhibitions accompanying main 
events etc. 

❙  A lift-gate offers a spacious passage from the congress 
hall to the entrance foyer.

❙  The 21 conference rooms can be combined with out-
standing flexibility.

❙  Equipped throughout with cutting-edge multimedia 
technology: Not only for shows and presentations but 
also for visitor guidance at events. As well as the mul-
timedia orientation points in the foyer areas and infor-
mation screens for the central "Spectrum" congress 
hall, every conference room also has a multimedia 
door sign.

ein großräumiges hubtor öffnet den 
kongresssaal zum eingangsfoyer hin.

E a large lift-gate offers a spacious 
passage from the congress hall to the 
entrance foyer.



Besser für die umWelt und am Besten  
für green meetings: umfassende nachhaltigkeit 
Better for the enVironment and Best  
for green meetings: sustainaBilitY Par eXcellence

das nachhaltigkeitskonzept des darmstadtiums besteht 
aus dem vielschichtigen Zusammenspiel architektoni-
scher und technischer maßnahmen. in diesem energie-
mix werden regenerative energieträger wie Photovoltaik, 
erdwärme und Biomasse integriert sowie die nutzung von 
regenwasser und Wärmerückgewinnung berücksichtigt. 

Mit der Nutzung von 100 % Öko-Strom aus nicht fossilen 
Energiequellen wie Wind, Wasser und Solarenergie,  
vermeidet das Kongresszentrum jährlich rund 1.500 Ton-
nen Kohlendioxid und leistet somit einen wichtigen Bei-
trag zum aktiven Klimaschutz. Darüber hinaus achten wir 
als „Green Globe“ zertifiziertes Haus auf den Einkauf  
regionaler Produkte und Dienstleistungen zur umwelt- 
und sozialverträglichen Wirtschaftsweise des Tagungs-
hauses. Neben einer Kooperation mit der Deutschen 
Bahn zur CO2-neutralen Anreise und einem vergünstigten 
ÖPNV-Kongressticket zur Mobilität vor Ort, bieten wir 
unseren Kongressteilnehmern auch die Möglichkeit, wäh-
rend einer Veranstaltung ihre Elektro-Autos an unserer 
hauseigenen Elektrotankstelle kostenlos mit Öko-Strom 
aufzuladen. Go Green. Wenn nicht heute, wann dann?

08|09 nachhaltigkeit / sustainability

E through clever architectonic solutions and the exten-
sive use of geothermal,solar and biomass energy, the 
darmstadtium is able to supply almost all the building’s 
energy needs from renewable sources. 

Both the interaction and the scale of the individual energy 
concepts used in the darmstadtium is unique in a com-
mercial building. Sophisticated management of energy 
and utilities, however, is only the start of the centre’s 
approach to sustainability. For example, special contracts 
with Deutsche Bahn (Germany’s national rail company) 
enable visitors to travel to the venue with zero CO2 emissi-
ons. Handouts can be produced using climate friendly tech-
niques on request and the management of waste separati-
on and disposal is subject to strict regulations. Last but not 
least: expert consulting services offer you the peace of 
mind that you have done everything possible, from A-Z, for 
your green meeting.



Performance Pur / ihr hotsPot für kongresse
Pure Performance / Your hotsPot for congresses 

sie sind in der it-Branche tätig und suchen eine Veran-
staltungsdestination, die in sachen netzwerktech-
nik / konnektivität die höchsten anforderungen an 
schnelligkeit, sicherheit und administrationskomfort 
erfüllen kann? dann gibt es keinen besseren Veranstal-
tungsort für sie als das darmstadtium! denn das darm-
stadtium stellt ihnen hausweit eine it-infrastruktur zur 
Verfügung, wie sie sonst nur großversorger (wie z. B. die 
deutsche telekom) benötigen und unterhalten.

Dank der Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt ist eine 
Internet-Anbindung mit bis zu 2 Gigabit möglich. Schlicht-
weg einmalig: Hiermit könnten etwa 3.000 Menschen 
gleichzeitig verschiedene Internet-Videos in bester Quali-
tät betrachten. Diese außerordentliche Anbindungsquali-
tät besteht natürlich auch beim Upload: Aus dem darm-
stadtium können weltweit in Echtzeit Live-Übertragungen 
abgerufen werden. 

Für anspruchsvolle Userkonferenzen und Produktpräsen-
tationen ist das darmstadtium erste Wahl. Nicht nur 
wegen der Hard- und Software, sondern auch wegen der 
intensiven Betreuung und dem erstklassigen Support 
durch unsere hausinternen IT-Spezialisten. Keine Hard-
ware mieten, keine langen Aufbau-, Verkabelungs- und 
Abbauarbeiten – Sie reisen an und übernehmen ein funk-
tionstüchtiges, weil getestetes, schnelles und sicheres 
Netzwerk.

E do you operate in the it sector? are you looking for 
an event destination with the network technology / con-
nectivity that can meet the highest re-quirements of 
speed, security and ease of administration? then you 
will find no better location than darmstadtium! through-
out the building, the darmstadtium offers the level of it 
infrastructure that is otherwise only required and 
maintained by major providers (e.g. deutsche telekom) 
with enough capacity to provide television, internet and 
telephone services to thousands of households. 

Thanks to a partnership with the Technische Universität 
Darmstadt, the darmstadtium can offer a bandwidth of up 
to 2 gigabits per second. Put simply, this is unique and 
enough to allow around 3,000 people to watch different 
Internet videos simultaneously in perfect quality. Naturally, 
this extraordinary connectivity is also available on the 
upload side of the equation: users around the world can 
watch live broadcasts from the darmstadtium in real-time. 

The darmstadtium is the first choice for discerning IT user 
conferences and product presentations. And not just 
because of the outstanding hard- and software it offers 
but also due to the intensive support and first class service 
provided by our in-house IT specialists. No need to rent 
hardware, no time consuming set-up, cabling or dismant-
ling work – you simply arrive and take over a fast, secure, 
fully functional and fully tested network. Saving really can 
be this simple.
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das ganZe sPectrum: der kongresssaal
the full sPectrum: the congress hall

ein multitalent
Mit bis zu 1.677 Sitzplätzen und einer Deckenhöhe von  
ca. 14 Metern ist der Kongresssaal Spectrum bei Bedarf 
teilbar in zwei bzw. drei Säle. Dementsprechend variabel 
sind die Personenkapazitäten, z. B. für ca. 800 / 300 / 300 
Personen. Hubpodien für die Sitzplätze erlauben jeweils 
eine Einrichtung des Saals / der Säle zum ansteigenden 
„Auditorium“ oder zum waagerechten „Parkett“. Je nach 
Saalkonfiguration wird die Empore übergangslos in das 
Auditorium mit einbezogen. Selbstverständlich stehen alle 
veranstaltungstypischen Bestuhlungsvarianten zur Ver-
fügung:

❙ Reihe (Sitzung oder Konzert)
❙ Parlament
❙ Bankett mit runden 8er-Tischen
❙ Bankett mit Tisch-Blöcken 
❙  Bankett mit runden Tischen oder Tisch-Blöcken mit 
Tanzfläche und / oder Laufsteg

❙  Lange Tischreihen 

Schwerlast-Hubpodien im Bühnenbereich und modernste 
Multimediatechnik ermöglichen spektakuläre Produkt-
präsentationen und Aufführungen. Die Bühne ist größen-
variabel zwischen 55 und 160 m². Mit einem großräumi-
gen Hubtor kann der Kongresssaal zum Eingangsfoyer hin 
geöffnet werden.

Feinste und modernste Bühnentechnik für Beleuchtung 
und Beschallung setzt Ihr Event ins rechte Licht und sorgt 
für die richtige Resonanz.

E a multi-talented allrounder
With a maximum capacity of 1,677 seats and a 14 m high 
ceiling, the "Spectrum" congress hall can be divided into 
two or three halls as required. The capacities can there-
fore be varied, e. g. to accommodate approx. 800 / 300 / 
300 persons. Elevating platforms in the seating areas 
allow the hall(s) to be configured as an ascending "audi-
torium" or a smooth "dance floor". Depending on the con-
figuration of the hall, the gallery is integrated seamlessly 
into the auditorium. Naturally, seating can be arranged in 
any style appropriate for typical events:

❙ Row (meeting or concert)
❙ Parliament
❙ Banquet with round tables each seating 8 persons
❙ Banquet with blocks of tables
❙  Banquet with round tables or blocks of tables with 
dance floor and / or catwalk

❙ Long rows of tables
 
Heavy-duty elevating platforms in the stage area and 
ultra-modern event technology provide everything neces-
sary for spectacular product presentations and shows. 
The stage can be varied between 55 and 160 m².  
The foyer can also be opened up to the congress hall by 
a large lift-gate.

The finest and very latest stage sound and lighting equip-
ment ensures not only that your event is seen in the best 
possible light but also that it resonates perfectly with your 
guests. 
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16|17 konferenzräume / conference rooms

das darmstadtium verfügt im Westteil auf den ebenen 
2 und 3 über 18 konferenzräume (gesamt 21 konfe-
renzräume) für insgesamt bis zu 1.300 Personen. die 
konferenzräume sind durch mobile, schall isolierte 
trennwände geteilt und können höchst variabel kombi-
niert werden. Je nach kombination der räumlichkei-
ten können bis zu 300 sitzplätze für sie in reihe 
gestellt werden. 

Weitere ausstattung:
❙ Verdunklungsmöglichkeiten 
❙ Moderne Beschallungssysteme 
❙ Moderne Lichttechnik 
❙ Hochmoderne sternförmige Glasfaser-Verkabelung
❙ VoIP-Netz im gesamten Haus
❙  VLAN-Technik für eigene Kundennetzwerke im 
gesamten Haus

❙ WLAN flächendeckend

Der Blick aus den raumhoch verglasten Konferenzräumen 
reicht vom Hessischen Landesmuseum über das ehe-
malige historische Hoftheater, den Mollerbau, bis zum  
Residenzschloss der Großherzöge von Hessen-Darmstadt 
– kurzum, über die zentrale historische Darmstädter  
Innenstadt hinweg. Ein Blick mit Flair.

E the darmstadtium has 18 conference rooms on lev-
els 2 and 3 of the west wing offering facilities for a total 
of up to 1,300 persons (total 21 conference rooms). 
the conference rooms are separated by mobile, noise-
proof dividing walls and can be combined flexibly in a 
variety of ways. up to 300 participants can be seated 
in rows depending on the combination of rooms. 

additional equipment:
❙ Blinds for darkening the rooms
❙ Modern sound systems
❙ Modern lighting technology
❙ Ultra-modern star-wired fibre-optic cable network
❙ VoIP-network throughout the building
❙  VLAN-technology for customers' own networks through-
out the building

❙ Comprehensive WLAN coverage
 
The view from the conference rooms, whose windows 
extend from ceiling to floor, stretches from the State 
Museum of Hesse to the former historic court theatre – 
the "Mollerbau" and the Residential Palace of the Grand 
Dukes of Hesse-Darmstadt – in short over the entire 
historic centre of Darmstadt. A view with flair.

gute aussichten Bei Jedem thema: die konferenZräume
a good VieW of eVerY suBJect: the conference rooms



18|19 foyers / foyers

neben dem imposanten eingangsfoyer des darmstadt-
iums mit seiner faszinierenden calla bietet das kon-
gresszentrum weitere großzügige foyerflächen, die 
rund um den kongresssaal angeordnet sind. in der 
avantgardistischen architektur lässt sich nicht nur gut 
verweilen und small talk halten. 

❙  Das Eingangsfoyer und die Foyers der Ebene 1 lassen 
sich für Messen oder Ausstellungen dem Kongresssaal 
Spectrum zuordnen und bilden einen Raum mit rund 
2.750 m². 

❙  Besonders das Ost- und das Nordfoyer der Ebene 3 
eignen sich mit zusammen rund 900 m² Fläche  
bestens für begleitende Ausstellungen. 

❙  Das Ostfoyer der Ebene 3 lässt sich z. B. für Galas  
mit Bankettbestuhlung einrichten und verwandelt sich 
zu einem 400 m² großen First-Class-Speisesaal mit 
atemberaubendem Ambiente und hohen Decken.

❙  Alle Foyerflächen können „gastronomische Funktionen“ 
übernehmen.

E as well as the darmstadtium's imposing entrance 
foyer with the fascinating "calla", spacious foyer areas 
also surround the congress hall. the avant-garde archi-
tecture offers much more than a pleasant atmosphere 
for relaxation and small talk. 

❙  The entrance foyer and the foyers on Level 1 can be 
used as additional areas for trade fairs or exhibitions in 
the "Spectrum" congress hall and provide 2,750 m² of 
space. 

❙  The eastern and northern foyers on Level 3 have a 
combined area of approx. 900 m² and are ideal for 
complementary exhibitions. 

❙  For galas, for example, the eastern foyer on Level 3 
can be transformed into a 400 m² first-class dining 
room with banqueting tables, a breathtaking atmos-
phere and high ceilings.

❙  All the foyer areas can be used for "gastronomic pur-
poses".

so schÖn kÖnnen „neBennutZflächen“ sein: die foYers 
if onlY all utilitY areas could Be this Beautiful: the foYers



20|21 gastronomie, hotels, sightseeing / gastronomy, hotels, sightseeing

catering und restaurant / café
Im darmstadtium stehen Ihnen ein Restaurant mit ange-
schlossenem Café sowie moderne und flexible Catering-
Facilities zur Verfügung. Das Restaurant bietet bis zu 80 
Personen Sitzplätze, das Café hat ca. 40 Sitzplätze. Von 
der separaten luftigen Dachterrasse des darmstadtiums 
können 200 Gäste den beeindruckenden Ausblick auf das 
Residenzschloss und die historische Innenstadt genießen. 
Ein Catering-Pool von drei unterschiedlichen Gastrono-
mie-Partnern erfüllt kulinarische Wünsche von klein bis 
groß.

hotels
Direkt neben dem neuen Wissenschafts- und Kongress-
zentrum finden Sie ein modernes 4-Sterne-Hotel mit  
208 Zimmern. Die Zimmer bieten teilweise einen fantas-
tischen Blick in den angrenzenden Park „Herrn garten“. 
Das Hotel ist unterirdisch mit dem Kongresszentrum ver-
bunden, so dass die Gäste ihr Ziel jederzeit trockenen 
Fußes erreichen. Im näheren Umfeld befinden sich über 
1.800 Hotelbetten. 

rahmenprogramme und sightseeing
Darmstadt präsentiert sich als moderne Kongressstadt, 
ist Pforte zum touristisch attraktiven Odenwald und zur 
malerischen Bergstraße. Stadt und Umland bieten gleicher-
maßen zahlreiche ansprechende Sehenswürdigkeiten, 
kulturelle Angebote und Freizeitmöglichkeiten. Die zentrale 

Innenstadtlage des darmstadtiums bietet Ihnen viele 
Möglichkeiten für Sightseeing, Gastronomiebesuche und 
Shopping in unmittelbarer Nähe. Rahmenprogramme in 
Darmstadt reichen vom Urpferdchen (Weltnaturerbe Grube 
Messel) über Frankenstein (Burg Frankenstein, Mary 
Shelley) bis zur Venus (ESA / ESOC) oder zum anspruchs-
vollen Varietéprogramm. Darüber hinaus: Ein Besuch in 
Heidelberg oder im Rheingau ist von Darmstadt aus ein 
Katzensprung.

E catering and restaurant / café
The darmstadtium offers you a restaurant and café as well 
as modern and flexible catering facilities. The restaurant 
seats up to 80 guests while the café is designed for 
approx. 40 customers. The darmstadtium's separate, 
airy roof terrace offers up to 200 guests an impressive 
view over the Residential Palace and historic city centre. 
Our catering pool of three different gastronomic partners 
is on hand to fulfil culinary dreams – large or small.

hotels
A modern 4-star hotel with 208 rooms is located next 
door to the new science and congress centre. Some of the 
rooms offer a fantastic view of the neighbouring "Herrn-
garten" park. The hotel is connected to the congress  
centre via an underground walkway so guests can reach 
their destination in comfort even if the weather is inclement. 
Over 1.800 hotel beds within the surronding area. 

mehr als sie erWarten  
more than You eXPect

fringe programme and sightseeing
Darmstadt is a modern congress city, the gateway to the 
attractive Odenwald tourist region and picturesque "Berg-
straße" route. The city and its surroundings offer many 
interesting sights as well as cultural and leisure activities. 
With its city centre location, the darmstadtium offers you 
a host of sightseeing, culinary and shopping opportunities 
in the immediate vicinity. Excursions in Darmstadt range 
from the primitive fossil horses in the "Messel pit" (a World 
Natural Heritage Site) to Frankenstein Castle (made 
world-famous by Mary Shelley) or to Venus through a trip 
to the ESA or ESOC space centres as well as a variety of 
high quality entertainment. And for those looking further 
afield: a trip to Heidelberg or the Rhine valley is just a 
short hop from Darmstadt.
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unser service für sie
die durchführung einer Veranstaltung – ob kongress, 
konferenz, firmentagung oder incentive – bedarf pro-
fessioneller organisation und umfassender Planung. 
für die realisierung ihres events steht ihnen beim 
darmstadtium ein kompetentes Beratungsteam zur Ver-
fügung. darüber hinaus sorgen professionelle koopera-
tionspartner wie das touristik und convention Büro der 
darmstadt marketing gmbh, darmstadtcongress und 
darmstadt events mit innovativen ideen für Veranstal-
tungen und rahmenprogramme, die den funken 
überspringen lassen!

Wir unterstützen Sie gerne in allen Bereichen der  
Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und 
Nachbereitung Ihrer Veranstaltung. Auf Wunsch über-
nehmen wir für Sie beispielsweise:

❙ Teilnehmerregistrierung und -betreuung
❙ Erstellung professioneller Tagungsunterlagen 
❙  Entwicklung und Beschaffung von Veranstaltungspro-
grammen, Transparenten, Fahnen, Plakaten, Hinweis-
tafeln, Multimedia-Präsentationen etc. 

❙ Messebau und Standgestaltung 
❙ Budget-Management 
❙ Organisation von Shuttleservices 
❙ Organisation von Rahmenprogrammen
❙ Hotelreservierung und Hotelbuchung 

E We are happy to be able to provide the following 
services for you:
event management – whether of a congress, confer-
ence, corporate convention or incentive – requires pro-
fessional organisation and comprehensive planning. 
the darmstadtium offers a team of specialist advisers 
to ensure your event runs smoothly. in addition, profes-
sional partners such as darmstadt convention Bureau 
by darmstadt marketing gmbh, darmstadtcongress 
and darmstadt events offer innovative ideas to make 
your events and fringe programmes sparkle!

We are delighted to support you in any area of designing, 
planning, organising, managing and wrapping up your 
event. For example, on request we take responsibility for:

❙ Participant registration and support
❙ Production of professional conference documentation
❙  Development and acquisition of event programmes, 
banners, flags, posters, message boards, multimedia 
presentations etc. 

❙ Exhibition stand construction and design
❙ Budget management 
❙ Organisation of shuttle services 
❙ Organisation of fringe programmes
❙ Hotel reservation and booking

lächeln geWinnt: indiVidueller serVice
a Winning smile: indiVidual serVice



ebene 3:   Konferenzräume, Foyer, Kongresssaal
ebene 2:   Konferenzräume, Kongresssaal
ebene 1:   Gastronomie, Büros, Foyer, Kongresssaal
ebene 0:   Gastronomie, Foyer, Ausstellungsfläche,  

 Dienstleistungen
ebene  -1:  Tiefgarage
ebene  -2:  Tiefgarage

level 3:  Conference rooms, Foyer, Congress Hall
level 2:   Conference rooms, Congress Hall
level 1:   Gastronomy, Offices, Foyer, Congress Hall
level 0:    Gastronomy, Foyer, Exhibition Area,  

Services
level -1:  Underground Car Park
level -2:  Underground Car Park

ebene 3 / level 3

ebene 2 / level 2

ebene 1 / level 1

ebene 0 / level 0

über das foyer im Westteil des gebäudes erschließen 
sich direkt die konferenzräume. eine großzügige trep-
penanlage und drei aufzüge verbinden das foyer mit 
dem ostteil des kongresszentrums, in dem sich der 
kongresssaal spectrum mit seinen foyers und neben-
nutzflächen befindet. im ostteil des kongresszentrums 
befinden sich zwei weitere aufzüge.

gesamtfläche: 
  ❙  18.000 m², weitgehend barrierefreie Ausstattung

raumprogramm: 
 ❙  Kongresssaal (teilbar) mit 1.300 m², bis zu 1.677 Sitz-
plätze in Reihenbestuhlung 

 ❙  21 flexibel kombinierbare Konferenzräume für insge-
samt bis zu 1.300 Personen, variable Raumgrößen, 
alle Räume mit Tageslicht

 ❙  Circa 1.800 m² Foyerflächen, größtenteils für Ausstel-
lungen usw. nutzbar

restaurant / café: 
 ❙  Restaurant für 80 Personen, Café für 40 Personen 
 ❙   Separate umlaufende Dachterrasse für ca. 200 Gäste 

Parkplätze: 
 ❙  440 Parkplätze in der hauseigenen Tiefgarage 
 ❙  Weitere 2.000 Parkplätze in anderen Tief garagen, die 
mit der Tiefgarage des darmstadtiums verbunden sind.

daten und fakten in kürZe  
facts and figures in Brief  

24|25 fakten / facts

aufbau / anlieferung: 
 Direkte Park- und Anfahrmöglichkeiten gewährleisten den 
problemlosen Auf- und Abbau. Der Ladehof liegt wit-
terungsgeschützt im Inneren des darmstadtiums mit direk-
ter Anbindung an Schwerlasthubpodium und Aufzug.

E the conference rooms are accessible directly via the 
foyer in the west wing of the building. a spacious stair-
case and three elevators connect the foyer with the east 
wing of the congress centre, where the "spectrum" 
congress hall, its foyers and utility areas are located. 
there are two further elevators in the east wing of the 
congress centre.

total area: 
  ❙  18,000 m², with access and facilities for disabled per-
sons

halls and rooms: 
 ❙  Congress hall (can be divided) with an area of 1,300 m², 
up to 1,677 seats arranged in rows

❙  21 conference rooms, which can be combined flexibly 
to offer space for up to 1,300 persons, variable room 
sizes, all rooms with daylight

❙  Approx. 1,800 m² foyer areas, most of which can be 
used for exhibitions etc.

restaurant / café: 
 ❙  Restaurant for 80 persons, café for 40 persons
 ❙  Separate roof terrace around the building for approx. 
200 guests

 
Parking: 
 ❙  440 parking spaces in the darmstadtium's own under-
ground car park

 ❙  A further 2,000 parking spaces in other underground 
car parks connected with that of the darmstadtium.

construction / deliveries: 
Direct access and vehicle parking areas next to the building 
ensure that construction and dismantling run smoothly. 
The loading bay is protected from the weather inside the 
darmstadtium and has direct access to the heavy-duty 
elevating platform and lift.

-1 

-2 



26|27 konfigurationsbeispiel kongresssaal / example of congress hall configuration

hauptnutzungsflächen

Main event areas

ausstellungsflächen

Exhibition areas

nebennutzflächen

Utility areas 

Verkehrsflächen

Circulation space

hauptnutzungsflächen

Main event areas

ausstellungsflächen

Exhibition areas

nebennutzflächen

Utility areas 

Verkehrsflächen

Circulation space

kongresssaal, Parkett, mit und ohne erWeiterung
congress hall, stalls, With and Without eXtension

1.05 foyer 
1.05 foyer 

kongresssaal, auditorium, mit und ohne emPore 
congress hall, auditorium, With and Without gallerY

3.12 foyer
3.12 foyer

3.11 foyer
3.11 foyer

  Parkett / stalls   auditorium /auditorium

spectrum
kongresssaal
congress hall

1.07 foyer 
1.07 foyer 

1.08 foyer 
1.08 foyer 

erweiterung
extension empore

gallery

spectrum
kongresssaal
congress hall

ebene 1 / level 1  

raum / room 

Spectrum 1.050 516 520 740 1.175 568 568 832

Spectrum + Erw.1) 1.308 622 608 912 1.433 674 656 1.004

Spectrum + Erw.1) + Emp.2) 1.552    1.677

 

große Bühne / large stage kleine Bühne / small stage

ebene 1-3 /level 1-3  

raum / room 

Spectrum 1.072 410 1.199 446

Spectrum + Emp.1) 1.316 6542) 1.443 6902)

große Bühne / large stage kleine Bühne / small stage

1) Erweiterung  / Extension
2) Empore in der Grafik nicht dargestellt / Gallery not shown

1) Empore / Gallery 
2)  inkl. 244 Plätze auf der Empore in Stuhlreihen /  

incl. 244 seats in rows in the gallery

reihenbestuhlung

theatre style

Parlamentarische Bestuhlung

classroom style

gala

gala

Bankett 

Banquet



28|29 konfigurationsbeispiel kongresssaal / example of congress hall configuration

kongresssaal in sektionen, auditorium, mit emPore
congress hall in sections, auditorium, With gallerY 

kongresssaal in sektionen, Parkett, mit und ohne erWeiterung
congress hall in sections, stalls, With and Without eXtension

erweiterung
extension

  Parkett/stalls   auditorium/auditorium

hauptnutzungsflächen

Main event areas

ausstellungsflächen

Exhibition areas

nebennutzflächen

Utility areas 

Verkehrsflächen

Circulation space

hauptnutzungsflächen

Main event areas

ausstellungsflächen

Exhibition areas

nebennutzflächen

Utility areas 

Verkehrsflächen

Circulation space

1) Empore / Gallery 
2) große Bühne / large stage
3) kleine Bühne / small stage

1) Erweiterung  / Extension
2) große Bühne / large stage
3) kleine Bühne / small stage

ebene 1 / level 1  

raum / room

 

Spectrum A 6362) / 7613) 3142) / 3663) 2562) / 3043) 4042) / 4963)

Spectrum B  125 54 64 80

Spectrum B + Erw.1)  228 102 104 144

Spectrum C  137 54 64 80

Spectrum C + Erw.1)   238 96 112 148

Spectrum B + C  272 126 128 192

Spectrum B + C + Erw.1)   486 160 216 332

ebene 1-3 / level 1-3  

raum / room

 

Spectrum A 6362) / 7613) 2722) / 3083) 

Spectrum B + Emp.1) 272 

Spectrum C + Emp.1)  282 

Spectrum B + C + Emp.1)  400

1.05 foyer 
1.05 foyer 

1.07 foyer 
1.07 foyer 

1.08 foyer 
1.08 foyer 

spectrum
kongresssaal
congress hall

spectrum a
kongresssaal teil a
congress hall part a

spectrum c
kongresssaal teil c
congress hall part c

spectrum B
kongresssaal teil B
congress hall part B

spectrum
kongresssaal
congress hall

spectrum a
kongresssaal teil a
congress hall part a

spectrum c
kongresssaal teil c
congress hall part c

spectrum B
kongresssaal teil B
congress hall part B

3.12 foyer
3.12 foyer

3.11 foyer
3.11 foyer

reihenbestuhlung

theatre style

Parlamentarische Bestuhlung

classroom style

gala

gala

Bankett 

Banquet



30|31 konfigurationsbeispiel konferenzräume / example of conference room configuration

ebene 2 / level 2  

nr. name  

no. name  

2.01 carbonium 12 8 11 

2.02 chromium 90 40 18

2.03 vanadium 90 40 18

2.04 titanium 73 32 18

2.05 palladium 63 30 20

2.06 argentum 46 18 14

2.07 aurum 104 60 26

2.08 platinum 40 20 16

konferenZräume
conference rooms

nr. name 

no. name 

2.02+2.03 vanadium 2 195 80 42

2.03+2.04 titanium 2 193 86 42

2.02+2.03+2.04 titanium 3 300 118 58 

2.06+2.07 aurum 2 184 88 38 

2.07+2.08 platinum 2 174 84 42

2.06+2.07+2.08 platinum 3 263 122 56 

nr. name  

no. name  

 

3.02+3.03 germanium 2 208 96 44 

3.03+3.04 europium 2 161 86 32

3.02+3.03+3.04 europium 3 276 134 56

3.07+3.08 neon 2 162 78 38

3.08+3.09 helium 2 188 92 42

3.07+3.08+3.09 helium 3 284 122 58

ebene 3 / level 3  

nr. name  

no. name  

3.01 oxygenium 16 12 14 

3.02 hassium 96 48 24

3.03 germanium 96 48 24

3.04 europium 16 16 16

3.05 radon 70 32 24

3.06 xenon 48 28 20

3.07 argon 58 18 16

3.08 neon 84 30 20

3.09  helium 86 38 20

3.10 hydrogenium 12 8 12

konferenZräume
conference rooms

hauptnutzungsflächen

Main event areas

ausstellungsflächen

Exhibition areas

nebennutzflächen

Utility areas 

Verkehrsflächen

Circulation space

hauptnutzungsflächen

Main event areas

ausstellungsflächen

Exhibition areas

nebennutzflächen

Utility areas 

Verkehrsflächen

Circulation space

carbonium
2.01 konferenz
2.01 conference

chromium
2.02 konferenz
2.02 conference

vanadium
2.03 konferenz
2.03 conference

titanium
2.04 konferenz
2.04 conference

palladium
2.05 konferenz
2.05 conference

argentum
2.06 konferenz
2.06 conference

aurum
2.07 konferenz
2.07 conference

platinum
2.08 konferenz
2.08 conference

vanadium 2
2.02+2.03

konferenz / conference

titanium 2
2.03+2.04

konferenz / conference

titanium 3
2.02+2.03+2.04

konferenz / conference

aurum 2
2.06+2.07

konferenz / conference

platinum 2
2.07+2.08

konferenz / conference

platinum 3
2.06+2.07+2.08

konferenz / conference

oxygenium
3.01 konferenz
3.01 conference

hassium
3.02 konferenz
3.02 conference

germanium
3.03 konferenz
3.03 conference

europium
3.04 konferenz
3.04 conference

radon
3.05 konferenz
3.05 conference

xenon
3.06 konferenz
3.06 conference

argon
3.07 konferenz
3.07 conference

neon
3.08 konferenz
3.08 conference

helium
3.09 konferenz
3.09 conference

hydrogenium
3.10 konferenz
3.10 conference

germanium 2
3.02+3.03

konferenz / conference

europium 2
3.03+3.04

konferenz / conference

europium 3
3.02+3.03+3.04

konferenz / conference

neon 2
3.07+3.08

konferenz / conference

helium 2
3.08+3.09

konferenz / conference

helium 3
3.07+3.08+3.09

konferenz / conference

u-form

u-shape

Parlamentarische Bestuhlung

classroom style

reihenbestuhlung

theatre style



32|33 raumkapazitäten / room capacities

raumkaPaZitäten kongresssaal
congress hall caPacities  

name 
Name

m² 
m²

Parkett / Stalls Auditorium / Auditorium Parkett / Stalls Auditorium / Auditorium

gr. Bühne 

large stage

kl. Bühne 

small stage

gr. Bühne 

large stage

kl. Bühne 

small stage

gr. Bühne 

large stage

kl. Bühne 

small stage

gr. Bühne 

large stage

kl. Bühne 

small stage

Spectrum 1.125 1.050 1.175 1.072 1.199 516 568 410 446

Spectrum + Erw.1) 1.302 1.308 1.433 - - 622 674 - -

Spectrum + Erw.1) + Emp.2) 1.497 1.552 1.677 - - - - - -

Spectrum + Emp.  1.302 1.294 1.419 1.316 1.443 - -   654 3)   690 3)

Spectrum A 766 636 761 636 761 314 366 272 308

Spectrum B 159 125 - 54 -

Spectrum B + Erw.1) 255 228 - 102 -

Spectrum B + Emp.2) 255 - 272 - -

Spectrum C 166 137 - 54 -

Spectrum C + Erw.1) 262 238 - 96 -

Spectrum C + Emp.2) 262 - 282 - -

Spectrum B + C 329 272 - 126 -

Spectrum B + C + Erw.1) 524 486 - 160 -

Spectrum B + C + Emp.2) 524 - 400 - -

name 
Name

m² 
m²

Parkett (ohne Tanzfläche) / Stalls (without dance floor) Parkett (ohne Tanzfläche) / Stalls (without dance floor)

gr. Bühne 

large stage

kl. Bühne 

small stage

gr. Bühne 

large stage

kl. Bühne 

small stage

gr. Bühne 

large stage

kl. Bühne 

small stage

gr. Bühne 

large stage

kl. Bühne 

small stage

Spectrum 1.125 520 568 740 832

Spectrum + Erw.1) 1.302 608 656 912 1.004

Spectrum A 766 256 304 404 496

Spectrum B 159 64 80

Spectrum B + Erw.1) 255 104 144

Spectrum C 166 64 80

Spectrum C + Erw.1) 262 112 148

Spectrum B + C 329 128 192

Spectrum B + C + Erw.1) 524 216 332

1) Erweiterung  / Extention
2) Empore / Gallery
3)  inkl. 244 Plätze auf der Empore in Stuhlreihen /  

incl. 244 seats in rows in the gallery

reihenbestuhlung

theatre style

Parlamentarische Bestuhlung

classroom style

gala

gala

Bankett 

Banquet

raumkaPaZitäten konferenZräume
conference room caPacities 

nr. 
No.

name 
Name

m² 
m²

Ebene 0 / Level 0

0.03 copernicium 280 251 110

0.04 dynamicum 275 212 62

Ebene 1/ Level 1

darmstadtium Lounge 337 100

Ebene 2 / Level 2

2.01 carbonium 52 12 8 11

2.02 chromium 100 90 40 18

2.03 vanadium 102 90 40 18

2.04 titanium 94 73 32 18

2.05 palladium 96 63 30 20

2.06 argentum 71 46 18 14

2.07 aurum 125 104 60 26

2.08 platinum 77 40 20 16

2.02+2.03 vanadium 2 201 195 80 42

2.03+2.04 titanium 2 196 193 86 42

2.02+2.03+2.04 titanium 3 296 300 118 58

2.06+2.07 aurum 2 195 184 88 38

2.07+2.08 platinum 2 202 174 84 42

2.06+2.07+2.08 platinum 3 272 263 122 56

Ebene 3 / Level 3

3.01 oxygenium 67 16 12 14

3.02 hassium 106 96 48 24

3.03 germanium 109 96 48 24

3.04 europium 66 16 16 16

3.05 radon 102 70 32 24

3.06 xenon 64 48 28 20

3.07 argon 77 58 18 16

3.08 neon 100 84 50 20

3.09 helium 114 86 20 20

3.10 hydrogenium 49 12 8 12

3.02+3.03 germanium 2 214 208 96 44

3.03+3.04 europium 2 175 161 86 32

3.02+3.03+3.04 europium 3 280 276 134 56

3.07+3.08 neon 2 177 162 88 38

3.08+3.09 helium 2 214 188 92 42

3.07+3.08+3.09 helium 3 290 284 122 58



und noch ein Plus: kurZe Wege
and another Benefit: short distances

das darmstadtium liegt ver  kehrs günstig im Zentrum 
der metropolregionen rhein-main / rhein-neckar, 
gleichgültig ob sie per flugzeug, Bahn oder mit dem 
PkW anreisen möchten. 

anreise mit dem flugzeug
Der internationale Flughafen Frankfurt am Main liegt gera-
de 20 Pkw-Minuten entfernt, vom regionalen Flughafen in 
Egelsbach erreicht man das darmstadtium in noch kürze-
rer Zeit. Zusätzlich gibt es schnelle Bus-Shuttles und 
Bahnverbindungen vom und zum Frankfurter Flug hafen. 

anreise mit dem Zug
Der Darmstädter Hauptbahnhof ist IC- und ICE-Halt. Von 
hier fahren öffentliche Verkehrsmittel das Kongresszentrum 
direkt und in nur fünf Minuten an. Das darmstadtium verfügt 
über eine „eigene“ Straßenbahn- und Bushaltestelle. 

anreise mit dem Pkw
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat mehrere direkte 
Anschlüsse an die Autobahnen A5 und A67. Das Kon-
gresszentrum liegt in der Innenstadt.

Detaillierte Anfahrtspläne und einen Routenplaner finden 
Sie auf unserer Internet-Präsenz unter:
www.darmstadtium.de

E the darmstadtium is conveniently located at the heart 
of the rhine-main / rhine-neckar conurbation and enjoys 
superb transport connections regardless of whether you 
or your guests are arriving by air, rail or road.  

arriving by air
Frankfurt's international airport is just a little more than 
a 20-minute drive away and the journey from the regional 
airport at Egelsbach to the darmstadtium is even shorter. 
There is also a fast bus shuttle service and a rail connec-
tion to and from Frankfurt Airport. 

arriving by rail
Darmstadt's main station is a stopping point for both 
intercity and high-speed ICE express trains. Public 
transport whisks you from the station to the congress 
centre in barely five minutes. And the darmstadtium 
science | congresses has its "own" tram and bus stops 
right outside the building.

arriving by road
Darmstadt – the City of Science – has a number of 
direct links to the A5 and A67 highways. The congress 
centre is in the city centre.

You can find detailed route maps and a route planner 
on our website at: www.darmstadtium.de

34|35 lage und anreise / location and travel information

green arriVal
green arriVal

green arrival
Gut für die Umwelt. Bequem für Sie. Mit der Bahn ab  
99,- Euro CO2-frei zu Ihrer Veranstaltung im darmstadtium.

E green arrival
Good for the environment. Convenient for you. A car-
bon-neutral rail journey to your conference at the darm-
stadtium from EUR 99.
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